
Die Logistikbranche haben die Ge-
brüder Gottschalk in der offensiven
Werbekampagne der POST AG der
Bevölkerung näher gebracht, obwohl
Logistik mehr ist als Pakete zuverläs-
sig von A nach B zu transportieren.
Die Logistikbranche gilt als der Zu-
kunftsmarkt schlechthin. Dieser Markt
benötigt qualifizierte und kompetente
Führungskräfte, die unter anderem an
der Hochschule Pforzheim ausgebil-
det werden. In einem praxisnahen
Studienkonzept erfahren die Studen-
ten bereits sehr früh, wie der Berufs-
alltag eines Logistikers aussehen
kann. 

Im Zuge ihres Betriebswirtschafts-
Studiums mit den Schwerpunkten Be-
schaffung und Logistik haben fünf
Studierende ein Praxisprojekt bei
dem weltweit bekannten Unterneh-
men Blanco in Oberderdingen durch-
geführt. Das Unternehmen ist im Be-
reich Haushaltstechnik, Gemein-
schaftsverpflegung und Medizintech-
nik tätig. 

Die Projektaufgabe bestand darin,
eine gebrauchsfähige Entscheidungs-
hilfe, neudeutsch ein „Beschaffungs-
marktforschungs-Tool“, für den opti-
malen Einkauf von Edelstahl zu ent-
wickeln. Hierfür mussten zunächst die
wichtigsten Faktoren, die den Edel-
stahlpreis beeinflussen, ermittelt wer-
den. Diese sind in erster Linie der

Dollarkurs, aber auch Preise für Roh-
stoffe wie Nickel und Chrom sowie
die Schrottpreise und die Angebots-
und Nachfrageentwicklungen auf die-
sen Märkten. Im zweiten Schritt wur-
de versucht, mögliche historische
Auslöser für Preis- oder Kursände-
rungen bei diesen Einflussfaktoren
festzustellen; diese Informationen
wurden in einer Excel-Datenbank hin-
terlegt. Jedes Ereignis, wie zum Bei-
spiel eine Wahl in wirtschaftlich be-

deutenden Staaten gibt nunmehr
Auskunft über seinen Einfluss auf die
Preisveränderung des jeweiligen Fak-
tors. 

Ein weiterer Teil der Projektaufga-
be bestand darin, dem Unternehmen
ersichtlich zu machen, welche Edel-
stahlmengen durch langfristigere
Preisbindungsverträge gesichert wer-
den sollten, um ein größeres Ein-
kaufsrisiko hinsichtlich der schwan-
kenden Preis-Einflussfaktoren zu ver-
meiden. Der Edelstahlpreis unterliegt
ständig schwankenden Dollar- und
Nickelkursen. Dies bringt natürlich ein
Risiko beim Einkauf mit sich. Ziel des
strategischen Einkaufs sollte schließ-
lich der Kauf bei einem möglichst ge-
ringen Preis sein. Mit mathemati-
schen Berechnungen wurden Preis-
Korridore mit jeweiligen Ober- und
Untergrenzen grafisch ermittelt. Mit
Hilfe dieser Korridore kann das Unter-
nehmen feststellen, ob sich der aktu-
elle Edelstahlpreis innerhalb oder
außerhalb des sicheren Preis-Be-
reichs befindet und dementsprechend
einkaufen. So wäre es beispielsweise
ratsam, bei einem hohen Dollarkurs
mit fallender Tendenz eher eine ge-
ringere Edelstahlmenge einzukaufen
und den weiteren Kurs-Verlauf abzu-
warten. 
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Abbildung 1: Nickelpreisentwicklung

Abbildung 2: SET-Auswahlmenü



Mit „SET“ (Strategisches Einkaufs-
Tool) steht dem Unternehmen Blanco
zukünftig eine anwenderfreundliche
Datenbanklösung zur Verfügung, mit
deren Hilfe es möglich ist, dem ver-
antwortlichen Einkäufer bei geringem
Arbeitsaufwand eine Entscheidungs-
hilfe für den strategischen Einkauf an
die Hand zu geben. Wichtige Ein-
kaufsentscheidungen können nun mit
historischen Daten und den daraus
resultierenden Preisentwicklungen
abgeglichen, Analogien zu aktuellen

Trends und Ereignissen festgestellt
und auf die heutige Situation übertra-
gen werden.

Die Projektarbeit stellte eine wichti-
ge, praxisnahe Erfahrung für die an-
gehenden Betriebswirte dar. Neben
Teamarbeit und Unternehmenskom-
munikation konnten die Studenten vor
allem ihr erlerntes Wissen aktiv an-
wenden. Die Generalprobe ist be-
standen, die angehenden Logistiker
werden nun bald ins Berufsleben
„entlassen“.
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